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des ~[uskels ale eine Quetlungserseheinung auf- 
fassen und die Totenstarre als dig letzte I£ontrak- 
tion, auf die keine Entquellung (Expansion) 
folgt, wie bei dem normalen Muskel, sondern eine 
Geri~nung, die ale ,,LSsung der Totenstarre" 
bemerkbar wird, so wiirden wir den Eintritt des 
Todes auf den Noment festlegen, in dem die 
Eiweit~kSrper des Muskels in der Gerinnung eine 
irreversible Zustandsiinderung erfahren haben, 
also auf den ~oment der LSsung der Starre, da 
im Stadium der Starre noeh die M6gliehkeit einer 
Entquellung und damit einer Riiekkehr zur 
ErregbarkMt, zum Leben bestehen wiirde; denn die 
S~urequellung des Niuskels ist ein reversibler 
Prozeg. Wir mfigten dann den totenstarren 
Nuskel noch als ,,lebend" bezeichnen, obgleieh er 
nieht mehr erregbar ist und keine Elektrizit:,its- 
produktion zeigt. 

Im Prinzip steht niehts im Wege, ent- 
spreehende ~[ethoden auf den nnerregbaren 
peripheren Nerven oder andere Systeme anzu- 
wenden, die keine Lebenserscheinungen zeigen 
und doeh noeh lebensfiihig sind. Das WesentHche 
wiirde bei diesen Mitteln zur Kennzeiehnung des 
lebenden oder lebensfiihigen Zustandes darin 
liegen; dab durch bestimmte physikalisehe Eigen- 
sehaften direkt die Intak~theit der Stru~:tur 
der ]ebenden Substanz nachgewiesen wird, 
die wir bisher nur indirekt durch die Erregbar- 
keit oder die ]!'~higkeit zur Produktion meeha- 
niseher oder elektriseher Energie naehweisen 
konnten. 

Fassen wir zusammen, so kann man sagen: 
Das einzlge vSllig unzweideutige ~nd alle~n hin- 
reiehende Kennzeiehen des Lebens ist die Pro- 
duktion neuer lebendlger Substanz ira Wachstum 
oder der Ze~Iteilwr~g. 

Ffir Systeme, die diese Fiihigkeit nieht mehr 
besitzen, kann der Nachweis der Belebthelt als 
erbraeht gelten, wenu an ihnen aktive ]~ewegungen 
oder Elektrizitiitsproduktion au~ Reize him d. h. 
also Erregl)ar]c,~it naehgewiesen ist. 

])er Nachweis vo~l Sauerstoffverbraueh oder 
Kohlens~ureprodukl:ion zeigt das Vorhandensein 
eines ~~otwe~digen, aber altein nieht hinreichen- 
de~ Kennzeichens des aktuellen Lebens: des 
Stoffwechsels, der aller Iebenden Substanz zu- 
kommt, solange sle sieh nicht im Zustande des 
]atenten (virtuellen) Lebens befindet. 

W~hrend aber die Produt;tion yon :Bewegung 
und yon Elektrizitiit sowie das ]]estehen yon 
Erregbarkeit die Erhattung der normalen Strul.:tur 
der lebendigen Substanz fordert, ist diese f ib die 
Stoffweehselvm~g~inge nicht unbedingt erforderlich. 
Nut die quantitativen Untersehiede in der 
tntensitg£ der Prozesse der Atmung (oder Giirung) 
bei ]ebendeu ,nd  abgetSteten Organismen sowie 
der Verlauf in l~nger dauernden Versuehen er- 
mSgliehen meist eine Unterscheldung dieser 
beiden Zust~nde. AI~ allgemeinstes Definitions- 
merkmal jenes lebenden Zustandes, in dem die 
"Vermehrungsf~higkeit verloren gegangen ist, 
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kSnneu wit allein die Intat~theif der Str~dctur be- 
trachten, der riiumtichen Anordnung der kteinsten 
Teile, die - -  nieht mit dem Mikroskop nachweis- 
bar - -  sowohl die Erregbarkeit wie die Produktion 
yon Elektrizit~t und mechaniseher Energie unter 
geelgneten Bedingungen ermSglieht, und zu deren 
Nachweis physikalische ~ethoden verwendet 
werden miissen, die wir noch nicht in soleher 
Feinheit und a!lgemeinen Anwendbarkeit besitzen, 
da~ wit in jedem Falle eine entsehiedene Antwort 
auf die Frage geben kSnnen, ob eine Zelle, die 
wir untersuchen, ,,lebt" oder tot ist. 

Als den Moment des Zelltodes wiirden wir den 
Zeitpunkt zu bezeiehnen haben, in dem die 
r~umliehe Anordnung der feinsten Teile, die 
,Sftru]ctur der Zelle zerstSrt wird, so dab das ge- 
ordnete Zu.sammenwirken aller der vielen Einzel- 
prozesse nieht mehr mSglich ist, die nile not- 
wendige Bedingungen des Lebens sind, und 
deren Gesamtheit wir erst mit dem Namen 
,,Leben" als etwas .Eigenartig-Einheitliehes dem 
viel einfacheren, nicht organisierten Geschehen in 
der unbelebten Natur gegenfiberstellen. 

Wir erhalten also elne Skala der Kennzeichen 
des Lebens: Das hSehste Kriterium ist die 
Fiihiglceif der Teilung, der Vermehrung, das fol- 
gende der Naehweis der ,,Erregbarl~eit", die sieh 
:in der F~higkeit aul3ert, mechanische und 
elektrische Energie zu produzieren, und das 
letzte: der Naehweis der [ntaktheit der Struktur, 
eln Kennzeichen, das prinzipiell auch auf die 
Znst~nde des latenten Lebens anwendbar w~re, 
zu dessen Anwendung uns aber zurzeit noch 
vie]faeh die experimentelle MSglichkeit fehlt. 

Die XVII. ordentl iche 
Hauptversammlung  der Schiffbau- 

technischen Gesellschaft. 
(Schh~.) 

D e s  W e s e n  der  Sch i f f shavar ien .  

TTorgetragen. vo~ 
DipIo'mingenieur Ft.  W. Achenbach, Berlin. 

Sicherheit des Passagierverkehrs und Zuver- 
l~issigkeit der Warenbef5rderung zur See sind ele- 
mentare An2orderungen an die internationale 
Schiffahrt; sie kSnnen durch systematische Aus- 
wertung der Erfahrungen bei Seeunfi~llen unter 
Veredelung der sehiffbaulichen Konstruktionen 
gesteigert werden. Von diesem Gedanken geleitet, 
hat der Vortragende in gedrfingter Form eine 
"Darstellung yore Wesentliehen der Seeunf~]le ge- 
geben. 

Vom Standpunkt der Zweekmiil~igkeit teilt er 
die Sehi~fsunf~lle in drei Gruppen: 

L Die Ursaehe der Besehiidigung oder dee 
Totalverlustes ist bekannt: 

1. Strandung, 
2. Znsammenstol3, 
3. Eis, 
4. schweres Wetter, 
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O. F e n e r ~  

6. Masehinensehaden. 
II .  Die Ursaehe ist nieht angegehen oder 

zweifeIhaft : 
7. Versehledene Ursaehen, 
8. Nothafen angelaufen, 
9. gekentert, 

10. gesunken, 
1/1. verlassen, 
12. kondemniert .  
III. Die Ursaehe ist unbekann t :  

]3. Verseho]len. 
Um einen Einbliek in die H~ufigkeit  u . d  Ver- 

tei]nng der wichtigsten Havar iear ten  zu geben. 
untersueht  er die im Jahrzehnt  1901--19]{~ ~'e- 
meldeten Unfiille. Es ergibt sieh - -  abgesehen 
von den Fal len des Kenterns,  Sinkens un(I Ver- 
Iassens w)n Sehiffen - - ,  dab die S t randungen  so- 
wohl der Z'dfl naeh als such naeh dem Grade 
der Gef~ihrliehkeit den ersten Platz einnehmen, 
indem durehsehnitt l ieh pro Jahr  258 Strandm~gen 
mit  etwa 18 % Totah, erlusten vorkommen. Die 
Zusammenst6t~e sind zwar fast ebense haufig (925 
pro Jahr) ,  sie fordern jedoch nur  etwa 4,5 % 
Totalver]uste. Bei den Dampferhavarien ist die 
Tendenz unter Beriieksiehtigung der Frequenz des 
Verkehrs abnehmend, wiihrend bei Segelsehiffen 
keine Besserung gegen.fri iher zu konstatieren ist. 
I n  den Wintermonaten n innn t  die ZMfl der Unfiille 
gc~gen/iher den Sommermonaten erheblleh zu. 

Sodann werden die aligemeinen Verh~lt~dsse 
bei Stol]vertetzungen besl~roehen, und es wird ~e- 
zeigt, dab eine gewisse Biegsamkeit, gtinstiR'e 
_~fassen- und Quersehnittsanordnun,g der Struk- 
tur, ferner die Auswahl eines genitgend zahen 
Baustoffs Vorbedingnng fiir die zu erstrebende 
hinreiehende Widerstandsfiih{gkeit des Sehiffs- 
k6rpers gegen Stol~verletzunge~ ist. 

JOer Vortragende erP, iutert  sodann das Wesen 
der S t randung  nnd  der Kollision an I l and  zahl- 
reieher Liehtbilder. ]~el der S t randung  sind zwei 
Phasen zu nnterseheiden:  

1. das Auflanfen selbst, 
9~ das Yerwei]en des Sehiffes auf der Untiefe. 

Die Verle%zungen in der ersten Phase werden um 
so geringer sein, je mehr in  der L~ngsriehtung 
des Sehiffes angeordnete Verbandsteile auf eine 
VergriSl?erung des Bremsweges hinwirken,  w i i b  
rend ia  der zweiten Phase vet allem eine m~Sg'- 
liehst grol3e Kniekfest igkeit  nnd Kompaktheit  
dieser Teile yon Nutzen sein wird. Aueh beim 
Zusammenstol.~ yon zwei Sehiffen bildet die Liings- 
anordnung der Verbandsteile ein die I-Iavarien 
absehwiiehendes ~Ioment, so da# sich a,uf Grund 
ei~er eingeh, enden Betrachtu~gsweise niitzNche 
Konst,ruktionsprinzip;e~ zur Yerminderung der 
Havariegefah,ren ableiten lassen, die sich zu der 
seither vorwiegend dis~u, t ierte~ Schottenteilur~g 
des  Sch~'ffsraumes und Vermehrung der Rett,u, n qs- 
boote hinzugese~en miissen, wenn die Sieherheit  
der Seh i f f ahr t  eh~en hSheren, Grad a~s bisher er- 
refchen soll. 

Die Na~ur- 
der Sehiit'bautechtlisehcn Gesellschaf~ l.wssensebalten 

Ein  weiteres Kapitei beilandelt das Altern dcr 
Svhiffe: nicht  nur  die mit  der SchiffsI~nge 
waehsende Inal~spruehnahme der SchiffsverbSnde 
im Seegang, a.ne]l die Einftftsse der alhnhhlichen 
Korrosion des Baumaterials besehr~nken die Le- 
bensdauer eines Sehiffes. Je 2'ri~ger ein Sehiff 
is% mn so kSrzer wh'd sein zu erwartendes D%nsr- 
alter sein, und es ist naeh angestellten l lntev- 
suehungen auzulmhmen, dal] die Or~f.le der 
Sehiffe eine wesentliehe Steigerung uieht mehr er- 
fahren wlrd. Aueh den Lebensbedingungen des 
[{olzschiffes und  sein:en Vorziigen ]~il~t der %ror- 
tragende Oerechtigkeit widerfai~ren. 

Schadenfeuer an Bord nhnmt  mit  Reeht in 
neuerer Zeit das allgemeine fnteresse h~ An- 
sprueh, haben doeh nieht weniger als ]0 % aller 
Besehiidigungen dureh Feuer  den V e r h s t  des 
Sehiffes zur Folge. Die Raumanordnnng,  das Bau- 
material nnd  die zahlrelehen auf einem Sehiff 
vorhandenen W~rmequellen bieten eigenartige - -  
me, st ung'iinstige --- Verh~ittnisse f~h' Ents tehun~,  
Ausbrei tung nnd Bekiimpfung efnes $ehaden- 
feuers an Bord. Hierzu kommt noeh die Selbst- 
entztindliehkeit  maneher Ladungen~ die besonders 
bei tiefsehiehtiger Lagerung und bei Anwesen- 
heir yon Feuehtigkeit  gefiihrlJeh werden kann.  
Der Vortragende macht unter  anderm den Vor- 
schlag', eines der oberen Decks sowie efnige Sehof  
ten aus Eisenbeton herzuste]len, nm eine hessere 
LSsehbasis zu haben nnd  um das Feuer  sieherer 
a]s bisher ]okalisieren zu kSnnen. 

])er letzte Absehnit t  handelt  yon dem Unter-  
gang der Sehiffe. Ks bestehell dreierlei M~glleh- 
keiten : 

1. Das gehiff  kann.  sieh gleiehm~Big mlt 
Wasser fill]end, parallel wegsinken. 

2. Es kann sieh vorn oder hinten eher fiillen 
und demgem[if] um die Queraehse kentern. 

3. Es ];ann infolge seitlieher Einflf~sse belm 
Vollaufen die Quers tabi l i t [ t  einbiigen m~d 
um die Liingsaehse kentern.  

Psi'alleles Versinken ist  bei Havar ien  sehon 
infoI~'e des Seegsng'es seltener zu erwarten als 
Quer- oder Liingskentern, und demgemii]3 ist bei 
allen Sieherhei~smalbmhmen, im besonderen bei 
der Sehottenteilun~' die Stabi]itatsfrage in crater 
Linie zu berfteksiehiigen. Als neues Kr i t e r inm 
fiir hinreiehende Anfang'sstabilit~t sehliigt der 
¥or t ragende den auf das Sehiff i ibertrsgenen ~Be- 
~'ri{f der Empfindl%hkeit  vor, der sleh in der 
Form erMht : 

B L 
4B . . . . . . . . . . . . . . . . . .  bezw. , S L  : . . . . .  ' 

2 ,:lfGB • D 2 3 [ ( ] L  • D 

wobei L die Sehi:ffsl~nge, B die Sehiffsbreite, 
MGB und MGL die metazentrisehen tIi~hen fa r  
die LSng's- hzw. Queraehse und D das Deplaee- 
ment des Seh.iffes bedeuten. 

Zum SehluB maeht der Vortragende zur Er- 
hShung der Sieherheit der Seesehiffe den V o f  
sehlag, die Sehiffe iiber Wasser breiter zu 
maehen a]s unter  ~Vasser, damit sic l)ei seitlieher 
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N e i g u n g  in fo lge  e ine r  H a v a r i e  des U n t e r w a s s e r -  
te i t s  die nS t ige  Sei tens t f~tzung l i n d e n .  

Die  A u s f i i h r u n g e n  des ¥ o r t r a g e n d e n  g ipfe ln  
in der  F o r d e r u n g ,  dab zur  E r h 5 h u n g  der S iehe r -  
hei r  der S c h i f f a h r t  m e h r  wie b isher  die p rak-  
t i s e h e n  B e t r i e b s e r f a h r u n g e n  der  G e s a m t h e i t  der 
S e h i f f b a u l n g ' e n i eu re  zuggng l i eh  g e m a c h t  w e r d e n  
mSgen,  d a m i t  mgg l i ehs t  viele KSpfe  an der  kon- 
s t r u k t i v e n  V e r v o t l k o m m n u n g  der  S e h i f f e  mi t  
s e h e n d e n  A u g e n  t e i l n e h m e n  kSnnen .  E r  weis t  au f  
die N o t w e n d i g k e i t  e ine r  e igenen  F a e h s a m m -  
lung  f i i r  das Oebie t  der  S e h i f f b a u t e e h n i k  b in ,  die 
vor a l lem dem F a e h m a n n  A n r e g u n g  n n d  B i l d u n g s -  
mSg l i ehke i t  auf  dem b i she r  n u t  wen ig  sys tema-  
v i s e h  behandel ten.  Gebie te  der  S e h i f f s h a v a r i e n  
b ie ten  soll. 
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Diskussion. 

Au den Vortrng, der so maneherlei Interessen und 
Vorurteile beriihrte, sehlog sieh, wie zu erwarten war, 
eine lebhafte l)iskus,sion, l)er erste lledner war J{err 
Sehiffbauingenieur B~tehsbaum vom Germanisehen 
LIoyd, der deutsehen Kblssifikationsgesellsehaft: ffir 
Sebiffe. Er  Hihrte ungef'ahr folg'endes ,~us: 

Es sei riehtig, dab Tr'ager um so geeigneter zur 
Aufnahme yon Stol3drfieken seien, je kleiner ihr Tr~tg- 
heitsmoment sei. Dies gelte, solange es sieh um allein- 
stehende Tr'ager handle. Im Sehiffbau jedoeh soll der 
Triiger nieht nur vor ZerstOrung bewahrt werden, er 
soll aueh die Beptattung stiitzen. Daher miisse der 
TrSger 8teiHgkeif. haben. Auflerdem treten bei deft 
im Sehiffbau vorkommenden Tr:Jgern aul~er der Reak- 
tiol}~ in der Aehse des Tr~tgers noeh faders  geriehtet6 
]{eaktionen auf. die ebenfalls bedingen, da[~ der Triiger 
nieht mSgliehst weieh sondern mSgliehs~, s tar t  gemaeht 
werdea mti,sse. Was dan Altern der Sehiffe anbetr,tfe, 
so ]<omme es bei groBen Sehiffen nnr selfen vor, dal~ 
das Sehiff eine Welle gleieh seiner L~tnge antriff t .  In- 
folgedessen sei es bereehtigt, die Beanspruelmng der 
groflen Sehiffe hSher zu wiihlen. Allerdings sei es 
das Bestrebeu geweseu, die AuBenhaut der Sehiffe zu 
verringern, jedoeh unter Berfieksiehtigung einer zweek- 
m~tgigeren Verteiluno" des ?X:[aterials. Die aufgetretenen 
Sehitden seien uur lokaler Natur gewesen. Die Be- 
anapruehung der ]3odenlflatten sei bei den Langsspan- 
tensehiffen nieht kteiner, wie JIerr Aehe~boch an- 
gegeben, sondern gra ter  ats bei den Querspanten- 
sehiffen, denn die L~hlgsspanfentfernung sei grSger als 
die Querspantentfernung, und die Auf~enhaut sei um 
,qn geringes dfi,mer geworden. Die Frage der Ab- 
rostung der Bodenplatt.en kSnne nieht in der Weiee 
beurteilf werden, dab eine gleiehbl}tgige Abminde,:ung 
der Plattendieke zugrunde gelegt werde, derlu es bil- 
detmt ~ieh ungleiehm:,igig verteilte, mehr oder weniger 
tiefe ]:lostsfelIen. l)er dutch solehe FehIstellen ent- 
sfehende Sehadea sei bei den Vorsehriften der glassi-  
fikationsgesellseh aft beriieksiehtigt. 

Zum 8ehluf~ sueht der lledner die Forderung des 
Vortrageuden als unbegriindet naehzuweisen, dab dem 
Sehiffbau dureh allseitige Vermitt.ehmg der Betriebs- 
erfahrungen an die Ingenieure eine breitere Basis ge- 
g~ben werden miis~e, denn die KlassifikationsgeselI- 
selmfteu, die l~eedereien usw. hittten file ihre prak- 
ti~ehen Sehifflmuingenieure, die beim Weehsel ihrer 
Positionen die Erfahrungen yon ~Verft zu Werf t  
br~tehten. 
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Als zweiter l)iskussionsredner t ra t  t ferr  Dr.-Ing. 
Foers~er, der Chef des Sehiffswesens der Hamburg- 
Amerika-Linie, auf: 

Er wolle zu dem dankenswerten und auregungs- 
reiehen Vortrag des t t e r rn  Aehenbach nut einige Be- 
merkungen vom Standpunkte des Sehiffsbetriebs 
maehen. Es sei IIerrn Achenbach bei Niedersehri/t  
seiner Anregungen wohl unbekannt gewesen, dab der 
GroB-Setdffbau auf gutem Wege sei, diese Anreg~angen 
auszuffihrem Es sei durehaus keine Utopie, da.B man 
ganze Quersehotte aus Eisenbeton maehen solle und 
kSnne. Auf den Dampfern der Imperatorklasse seieu 
bereits 150--170 t einer beton~rtigen Masse eiugebaut: 
Aueh der Gedauke, die Sehiffe dureh Verbreite- 
rullg fiber der Sebwimmebene zu siehern, stand bereits 
im Jahre  1900 vor der Verwirkliehung. Allerdings sei 
Ideht anzunehmen, dag die Sehwingungsverh~ltnisse 
eines solehen Sehiffes besser wtirden, da sehleudernde 
Bewegungeu infolge des sprunghaften Verlaufes der 
8tabilithtskurve zu beffirehten seien. Im fibrigen so l  
le~t die Verdienste des Vortrages in keiner Weise ge- 
sehmitlert werden; im Gegenteil ist Iledner der An- 
sieht, dab tier Vortrag roller Anregungen steekt und 
in bezug auf die Darstellungen der Sehiffshavarien 
wirklieh Wertvolles gebr~?ht hat. 

Herr Zivilingenieur Benjamir~ (Hamburg) vermag 
dem Vor~ragendeu in einigen Punkten der Stabilit'a.ts- 
frage nieht beizustimraen. Zun~iehst h~,tlt er die For- 
reel ftir den Kieldruek, bei welehem die Umfangs- 

stabilit=at Null werde, K ~  D .  MmG ftir unriehtig. 

Aueh Angaben fiber die metazentrisehe H6he versehie- 
dener Dampfer halt er mit  tliieksieht auf die Variation 
dieser GrSge bei Z u - o d e r  Abladung ftir bedenklieh. 
Der Ausdruek der Empfindliehkeit sei wohl riehtig, 
jedoeh wfirde ein Sehiff uieht wie eine Wage dureh 
am Nude des Wagebalkens wirkende Kr~tfte be- 
ansprueht. 

Weiter suehe der Vortragende nachzuweisen, dab 
die Querstabilitht besser gesichert sei als die L~tugs- 
stabilitgt. Bei nSherem Eingehen jedoeh erg~ibe sieh 
das gerade Gegenteil, dt~ es ant die dynamisehe Sta- 
bilitSt ankomme. Es sei eben nieht ang;tngig, die 
Stabilit[tt zu sehiitzen, jeder einzelne Fall mttsse dureh- 
gereehnet werden. 

In dem Sehlul3wort ftihlzte I terr  A.che't~bcwh, ungef~thr 
das Folgende aus: 

])er Vortrag, weleher nur als Anregnng ged~eht 
war, fibersehreite bereits erheb!ieh den. zul~issigen Urn- 
fang, u n d e s  sei daher nieht m{Jglieh, gewesen, aIie 
Punkte so eingehend zu erSrtern, wie es dem Vortra- 
genden selbst wfinsehenswert gewesen Wltre. Was die 
Aulk?rung yon Herru B~ehsbaum anbetreffe, so seien 
die fiir deu Trager maBgebenden Driieke diejenigen, 
welehe in seiner J[auptaehse wirkten, alle anderen 
h:~i.ften nur sekundare Bedeutuug. Er sei gegen die 
groBen ErleiehtermlgslSel~er iu den Bodenwrangen und 
wolle, ~dag an der AuBenh~mt regelreehte Trhger sitzen, 
also gerade das Gegenteil yon d.em. was tIerr  Bzwhs- 
5a~m ihm unterstell t  babe. In bezug auf die 
Sehw'aehel~ der AuBenhaut in neuerer Zeit verweise er 
auf den Vergleieh der :~tlteren Eisensehiffe mit  den 
modernen Stahlsehiffen: l)er Ersat.z durehgerosteter 
Augenhautplatten sei bei den tetzteren erheblieh um- 
fimgreieher als bei den Eisensehiffen mit  der dlekeren 
Auf.~enhauL Betreffs der Ansieht, dag die Bean- 
spruehungen im Boden der Litngsspantensehiffe griSger 
seien als bei Qnerspanteusehiffen, verweise er auf den 
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Vort.rag yon Herrn Professor Licnou im vorvergangenen 
JMtre. Es sei eben gerade der ¥orteil des L~ings- 
spantensehiffes, dag die lokalen Beanspruehnngen dnreh 
den Wasserdruek erheblieh geringer seien als beim 
Querspantensehiif. Es set dem Vortragenden angenehm 
zu hhren, dag im Oermanisehen Lloyd eine so breite 
Basis vorhanden set. Mail k6nne als Aul]ensteheuder 
jedoeh nieht beurteiten, wie die Vorsehriften des Ger- 
maniseben Lloyd zustande k~men, und das sei fiir den 
fortsehrittliehen Ingenieur unerl~tffiieh. In der Art  and 
Weise, wie ]!ierr Buehsbaum, die Saehe darstelle, indem 
dureh die Abwanderung der Ing'enieure yon Werft zn 
Werft die praktisehen Erfahrungen verbreitet werden 
kiinnten, liege doeh kein System: Auf Systemati- 
sierung komme es aber gerade an. 

Zu den sehr interessanten Mitteihmgen des tlerrn 
Dr. Foe~ster habe er zu bemerken, d~g die Sehwin- 
gungsverh~Itnisse des Sehiffes dynamisehe Vorg~tnge 
seien und daf], selbst wenn die statisehe Stabilitlits- 
kurve einen Sprung aufweise, doeh die Integralkurve 
derselben, die dynamisehe Stabilit~ttsknrve, wieder 
ganz kontinuierlieh verlaufe und also niemals eine 
stogweise Bewegung des ganzen Sehiffes eintretell 
kSnne. 

Zu den Ausfiihrungen des t~errn Be~ja.min bemerke 

er, dag die Formel K - - D  M G  riehtig sei. Der 
' - T -  

Gegenbeweis wtirde wohl sehwer zu erbringen sein. 
Was die Ausdrtieke der Empfindliehkeit betreffe, so 
mii~ten ffir die tIebelsarme zum Zweeke des Vergleiehs 
konstante Werte eingefiihrt werden, und daher seien 
die halbe Breite und die halbe Selfiffsl~nge gew~hlt 
worden. 

Bet der bem~ngelten Betraehtang des Vergleiehs 
yon L~ngs- und Querstabilit~Lt set zu bedenken, dab es 
sich um lecke Sehiffe handle, und da set doeh vor- 
au.ssiehtlich die L~Lngsstabilit~.t weniger ~ t  ge- 
siehert als die Querstabilit~t, da die Grenzneigungs- 
winkel erhebliehe Untersehiede zu nngunsten der 
L~ngsstabilit~t aufwiesen. Es liege durcheus nieht in 
der Abslcht des Vortragenden, die ex~kte [Reelmung 
dureh eine Sehi~tzung zu ersetzen, wenn eine plan- 
m~l]ige Seh~itznng in der PraMs aueh nieht e~tbehrt 
werden khnne. DaB die Anfangsstabilit~tt naeh Grenz- 
werten bemessen werde, beweise das Ungltiek der ,,East- 
land", dem 1800 Mensehen infolge Kenterns zum Opfer 
gefallen seien. 

lJber die Aufst iegsverh~ltnisse  y o n  Wasser-  
f lugzeugen und F l u g b o o t e n .  

Vortrag yon Dip lomingen ieur  t2. Schaffran, 
Vorsteher der S¢hiffbau-Abteilung der Kgl. VersuehsaastaI~ 

ffir Wasserbau und Sehiffl)au, Berlin 

Die sehnelle Vervol lkommnung der Land~lng- 
zeuge in den ]etzten gahren hat te  aber aueh den 
Gedanken aufkommen lassen, iihnliehe Apparate 
im Dienste der Kr iegsmar ine  als AngrifYs- und 
Vertei, digung~mittel wie besonders fiir AufMiirungs- 
zwecke heranzuziehen. Wiihrend nun der Auf-  
stieg yon Landfhgzeugen  bet Wahl  geeigneter 
Plii tze verhiiltnismiiSig einfaeh auszufiihren war, 
stellten sieh demgegentiber bet ~[arineflugzeugen 
nieht  unerhebliehe Sehwierigkei ten entgegen. Man 
versuehte anfangs das ProbIem des Aufstieges in 
der Weise zn l~isen, dag., man gewbhnliehe, mit. 
Fahrgestel len versehene Landflugzeugapparate  an 

der Sehiffbautechnischen Geseilschafl. I Die Na~ur- 
Lwissenschaften 

Bord mitnahm und sie yon eiaer auf der Baek der 
Schif fe  besonders zu diesem Zweek angeordneten 
geniigend langen and breiten P la t t fo rm abfatn'en 
liel~. Die Naehteile, weh',he diesem Verfahren an- 
hafteten, bestanden vor allem in der Abh~ingig'keit 
der Flngzeuge yon ihren sogenaunten ~[utter-  
schif~en und in der Schwierigkeit ,  naeh ausge- 
f i ihr tem Fluge i.n iihn]icher Weise wieder auf  
diese Fahrzeuge Mederzugehen. Befand sich das 
Fahrzeug gar in groBer E n t f e rn u n g  yon seinem 
Sehiffe oder der Kiiste, so gab es im Fal le  des 
Versagens des Motors tiberhanpt keine 3£[iglieh- 
keit, den Apparat in Sicherhei t  z~t bringen. Um 
dies dennoeh zu erreiehen, ordnete man im 
n~chsten Stadium der E n t w i c k h n g  aul~er dem mit  
den Ablaufrgdern versehenen Fahrges~elI boots- 
ghnliehe Sehwimmer an, bet denen sieh der 
Apparat  naeh einem frelwi]l igen oder unfrei-  
willigen Niedergehen au~ dem ~'[eere nieht  nur  
l~ingere Zeit sehwimmend erhalten, sondern aueh 
mit  t t i l f e  des Propellers in diesem Zustande noeh 
auf  der Wasseroberfliiche mit  ziemlieh grofler Ge- 
sehwindigkeit  vorwiirts bewegen kom~te. Dabei 
land die Abfahr t  naeh wie vor immer noeh allein 
yon h e r d  der Sehif fe  ass start, zu denen die 
Apparate zu diesem Zweek naeh dem Niedergasg  
auf dem Wasser erst wieder zurtiekkehren muSten. 
Bet dieser Bauausf i ihrung der Wasserflugzeuge, 
n~mlieJa gleiehzeltiger Ausr i i s tung mit  Fa.hr- 
gestetI und Schwimmern,  auf  welehe einige 2¢[ari- 
nen ]iingere Zeit  grot~en Weft  zu legen sehienen, 
wurden die Apparate reeht sehwer und unbehof  
fen and verloren, besonders infolge des grol~en 
Gewiehts, viel yon den wertvollen Eigensehaften,  
die ftir sie zum eigentliehen Fl iegen er¢'orderlieh 
waren. Eine gewisse Yervol lkommnung erzieIte 
man bet diesen Typen dadurch, dab man den 
Schwlmmern eine dem Gleitboot ghnliehe Form 
gab, um beim Anfahren  dureh Hinausgle i ten  der 
Schwimmer aus dem Wasser unter  ganst igen 
Wind- und Seegangsverhiiltnissen aneh einen 
Aufs t ieg  des F h g z e u g e s  direkt vom Wasser aus 
zu ermhgliehen. Allerdings zeigte slck dabei, daft 
dies in den meisten Fiillen so gut  w i e  ausge- 
sehlossen war, wenn die Laufr~der,  die wegen des 
Ab~ahrens yon Bord aus und wegen des Nieder- 
gehens an Land unterhalb der Sehwimmkufen 
angebraeht werden toni]ten, in der Periode vor 
dem. eigentl iehen Au~stieg in das Wasser ein- 
tauehten. Der zus~itzliehe Widerstand der Riider 
war n~mlich so bedeutend, daft das F h g z e u g  bet 
der Fahr t  auf dem Wasser gar nieht  diejenige 
Gesehwindigkeit  erreiehen konnte, welehe erfor- 
derlieh war, um den Tragdeekflfiehen die fiir  das 
Abheben des Apparates yore Wasser nht.ige Auf-  
t r iebskraf t  zu erteilen. ~ a n  snehte diesem ~bel- 
stande nun duret~ wegk]appbare Fahrri ider  abzu- 
helfen, welehe bet der Abfahrt. au~ dem Wasser 
nieht mehr  eintauehte~, sondern nur in dem Fal le  
des Abfahrens yon Bord oder des Niedergehens 
an Land unter  die Sehwimmer gestel]t zu werden 
brauehten. Diese Art  der Ausf t ihrung braehte, 


